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Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern, 

 

mit diesem Schreiben möchte ich zuerst allen am Schulleben Beteiligten einen guten Start 

in das neue Schuljahr wünschen. Ich hoffe, dass sich alle nach dem ungewöhnlichen Ende 

des letzten Schuljahres in den Ferien gut erholen konnten. Auch dieses Schuljahr bringt 

einige Veränderungen und Besonderheiten mit sich. Wir haben uns viele Gedanken 

gemacht und die Hygiene-Vorgaben auf unsere Bedingungen angepasst. Dabei haben wir 

praktikable Lösungen gefunden und werden diese ggf. anpassen. 

 

Ab dem 14.09.2020 werden wieder alle Schülerinnen und Schüler in der ganzen Klasse 

unterrichtet. Im Klassenzimmer gelten die bisherigen Abstandregelungen nicht. Im übrigen 

Schulgebäude und auf dem Schulgelände gilt eine Maskenpflicht, d. h. Mund und Nase 

müssen mit einer Maske bedeckt sein. Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihre Kinder auch eine 

Ersatzmaske dabei haben. 

 

Darüber hinaus verlangt das Kultusministerium von allen Eltern, dass sie für Ihre Kinder 

am ersten Schultag eine Erklärung abgeben, dass bei den Schülerinnen und Schülern 

keine Krankheitssymptome vorhanden sind, sie in den letzten 14 Tagen in keinem 

Risikogebiet waren (also nicht unter Quarantäne stehen) und keinen Kontakt zu Infizierten 

hatten sowie dass im Verdachtsfall die Schule informiert und der Schulbesuch unterlassen 

bzw. abgebrochen wird. Zu dieser Erklärung gibt es ein Anschreiben. Die beiden Schreiben 

erhalten Sie über den Schulmanager als Anhang und auf der Homepage unter 

www.realschule-neureut.de. Dort finden Sie auch die nötigen Datenschutzhinweise und 

ein Merkblatt zu den Betroffenenrechten. 

 

Jede Schülerin / jeder Schüler muss am ersten Tag in der Schule dieses Schreiben 
mit der Bestätigung eines Erziehungsberechtigten mitbringen. Ist das nicht der Fall, 
müssen wir das Kind wieder nach Hause schicken. Auch Schülerinnen oder Schüler 
ohne Maske müssen wir wieder nach Hause schicken. 
 
Es wird leider auch Einschränkungen geben. So findet bis auf weiteres kein 

Pausenverkauf statt. Auch in der Mensa müssen wir wegen der geringeren Zahl der zur 

Verfügung stehenden Plätze die Anzahl der Mittagessen begrenzen, die ausgegeben 

werden können. Zudem werden in der Mittagspause zwei Schichten eingerichtet. 

  

Auch in diesem Schuljahr nutzen wir das Programm Schulmanager für die 

Kommunikation. Um für mögliche neue Phasen des Fernlernens gerüstet zu sein, gehen 

wir davon aus, dass alle Eltern und Schülerinnen und Schülern den Zugang zum 

Schulmanager eingerichtet haben. Darüber versenden wir Nachrichten und Aufgaben, die 

aktuellen Vertretungspläne und Termine im Kalender sind einsehbar. Achten Sie dabei 

bitte unbedingt auf eine klare Trennung zwischen Schüler- und Eltern-Account. Dies ist  
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wegen der verschiedenen Berechtigungen und Möglichkeiten notwendig und liegt in der 

Verantwortung der Eltern. Eltern können z. B. über ihren persönlichen Zugang 

Informationen zu ihrem Kind erhalten und der Schule Krankmeldungen übermitteln. Bitte 

beachten Sie, dass trotzdem eine von Ihnen unterschriebene Entschuldigung fristgerecht 

abgegeben werden muss. Sollte Fernunterricht wieder nötig werden, weisen wir darauf 

hin, dass dafür Schulpflicht (also Teilnahmepflicht) besteht und die erarbeiteten Inhalte 

anschließend benotet werden können. Für Videokonferenzen benutzen wir die 

Videokonferenzlösung Jitsi Meet. Bitte installieren Sie diese, sofern noch nicht 

geschehen. 

 

Ich möchte Ihnen über die Corona-Regelungen hinaus noch einige weitere Informationen 

geben: Wir begrüßen 83 neue Fünftklässler und 13 neue Schülerinnen und Schüler in den 

Klassenstufen 6 bis 10. Einige neue Lehrkräfte haben ihren Dienst bei uns angetreten: 

Fr. Biegert (D, AES, Bio), Hr. Mayer (E, F, Sp), Hr. Stadtländer (M, Eth, WBS). Hr. Igel ist 
aus dem Sabbatjahr zurück und Fr. Storz aus der Elternzeit. 
 

Folgende AGs können wir voraussichtlich anbieten: Musik, Garten, Streitschlichter, Presse 

und Mathe Klasse 10 zur Vorbereitung auf das Berufliche Gymnasium. 

Klassenstufenübergreifende AGs und gemeinsame AGs mit dem Gymnasium können 

leider nicht stattfinden. Zudem gibt es voraussichtlich Förderunterricht für LRS in Klasse 

5 und 6.  

 

Ich möchte schon jetzt auf die Termine der ersten Elternabende hinweisen:  

Für die 9. Klassen am Donnerstag, 01.10.2020, für die anderen Klassen am Montag, 05.10. 

und am Dienstag, 06.10.2020. Eine Einladung mit genauer Uhrzeit, Raum und der 

Tagesordnung folgt. Wir werden die Elternabende auf 45 min begrenzen und in Schichten 

durchführen, so dass wir in den Räumen den Abstand von 1,5 m halten können. 

Die erste Elternbeiratssitzung findet voraussichtlich am Montag, 19.10.2020, um 19.30 

Uhr statt. 

 

Jetzt gilt der Bildungsplan 2016 für alle Klassenstufen. Zum ersten Mal werden die 

Zehntklässler die veränderte Realschulprüfung ablegen. In der Klassenstufe 6 gibt es neu 

Ethik-Unterricht, für die 8. und 9. Klassen das Angebot des Wahlfaches Informatik. 

Mittlerweile sind alle Klassenzimmer mit Beamern und Dokumentenkameras ausgestattet 

und das W-LAN funktioniert. Wir werden weitere iPads und Laptops bekommen.  

 

Bitte beachten Sie den Kalender und aktuelle Informationen und Berichte auf unserer 

Homepage www.realschule-neureut.de.  

 

Nochmals die besten Wünsche und alles Gute für das neue Schuljahr, insbesondere 

Gesundheit, zudem viel Erfolg und Freude am Lernen! 

 

Andreas Boegl, Schulleiter  
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